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langte. Kapitän Olsvik sagt, das;

der Ausbruch 'des Vulkans am Mor
gen des 5. April begann, wahrend

die ?ort Morgan" in der Nähe von

Vocas del Toro vor Anker lag. Er
frffi, wie das Feuer aus dem-.GN-f-

des Berges schoh und hörte die

Erzahlungm der Eingeborenen, die

vor der Lavafluth nach allen map
hingen flohen. Die Luft war , mit
'Rauch und Staub gestillt und zwang

ihn. im See zu stechen, obwohl er

meilenweit von 'dem Vulkan entfernt
war. Die Bewohnen von Bocas
M Toro fürchteten, daß die Stadt
von dn Lavastrome ereilt werden
'würde, 'der sich aus dem Berge er
. Tr (TTitriniri 2Wst bat. so

weit bekannt ist. niemals vulkanische

Eigenschaften gezeigt und der
,

Au8

druäi kam oen vewounern, .um-- ,

liegenden Dörfer daher als eine
schreckliche Ueberraschung. .

::' : ,i:Vii:

Prandrnt Taft und l,e Arbeiter.

Als William H. Tft sich vor vizr
fahren zum ersten Mal um das Amt
des Präsidenten bewarb, machte sich

anfangs in Arbciterkrcisen eine ziem
'Mit: starke Opposition geltend. Sie
gründete sich allendings nur auf

Vorurtheil. In seiner Eigen

schaft als Bundesrichter war Herr
Taft mehrfach in die Lage gekommen

auch in Arbeiterstreitigkeiten einzu
schreiten und hatte durch feine

bei gewissen Leuten An
siok erregt, wie das ja ersahrungS
gemäss unter solchen, Umständen gar
nicht zu vermerken ist. Es ist selbst'
v.rstäii'dlich. da Richter Taft streng
imch Recht und Gesetz, niemand zu
lieb und nieinand zn leide zu urthei-
len'' sich bemühte, aber der Nnterle
gene glaubt ja immer. daft ihm Un
'.echt geschehen fei. Es ist übrigens
interessant,' sich zurückzurufen.

' wie
Col. Roosevelt dmnals : über Herrn
Taft dachte. Am 9. ' September
1908 schrieb er einen Brief an Con
rad .ohrs, in welchem er allerlei
ttampagnefragen zur Besprechung
'brachte. Darin hiefz es u. A.:

Wenn es eine Masse von Bürgern
giebt, deren Ninerstutzung für Se.
krctär Taft ich das Recht zu fordern
habe, so sind es die Arbeiter des
'Landes. Einen treueren Freund,
einen billiger denkenden und ehrli.
cheren Vertreter könnon sie inner
Kalb der Greifen der Ver. Staaten
nicht finden. Er wird alles, waö in
seiner Macht steht, für sie thun, nur
nichts Unrechtes: er wird für nie
wanden Unrecht thun, und darum
kann ihm jedermann vertrauen."

Wenn Col. Roosevelt beute diesen
Brief wieder liest, so werden ihm
wahrscheinlich auch Zweifel daran
aussteigen, ob er ihn jemals geschrie
ben hat. Aber er ist doch, eckt. und.
was noch wichtiger, er ist auckl wahr.
Präsident Taft wt im Wahlkampf
vor vier Jahren auch der Arbeiter
klasse nicht geschmeichelt, sondern ruh
ig erklärt, daß er von feinen Ent
scheidungen nichts zurückzunehmen
habe, weil sie unter den bestehenden
besetzen nicht anders hätten ausfal
lm können. Die Arbeiter haben
ihm trotzdem vertraut und für ihn
gestimmt, und sie müssen ilm lieute
i'as Zeugnih gaben. 'dasz. er ihr
Vertrauen gerechtfertigt bat. iSckon
in seinem ersten Amtsjahr 'hat- - der
Präsident ein Gesetz unterzeichnet,
das. Arbeitern ine in, Dienste der
Ver, Staaten verunglückten, eine an
aemchene CntMdigung - zusichert.
Bald darauf wurden mehrere Ange
stellte der VuiÄesregicrung bei ei

""n Unfall getödtet. und ihre Fami

Aernrann. Mo., Freitag,

lien. welche mit den Bestimmungen
des neuen Gesetzes nicht vertraut
waren, versäumten es, ihre Ansprüche
innerkalb der vorgeschriebene Zeit
geltend zu machen, weshalb sie vom
Departement für Handel und Arbeit
notgedrungen abgewiesen werden
nuchtcn. Der Präsident aber hatte
nichl sobald von öer Sache erfahren,
als er eine besondere Botschaft an
den ttongreß richtete, in welchem er
die Abä'idcrimg des Gesetzes em
Pfahl, so daß den ihrer Ernährer be
raubten Familien ihr Recht werden
konnte, was 'dann auch geichah.

Eingesandt.

In Ihrer Zcitmlg habe ich zwar
schon die TodcsaMige bes verstor
benen Herrn Ed. 5liderlen gelesen;
so wäre es wohl kaum nötig, daß
ich Jhneib noch Nachstehendes schrei
be. Doch bin ich von der trauern"
den Familie dazu - ersucht worden.
Ich bitte Sie daher dock noch da
von Gebrauch zu machen zumal der
Bericht etwas ausführlicher ist.

Ed. lderlen wuwe geboren in
Nlm, Würtemberg, am 25. Februar
im Jahre 1827. Im Alter
von 23 Jahren kam er anno 1850
nach Amerika. Zwei Jahre später
kehrte er imch der Heimat zurück,
verweilte dort wiederum zwei Jahre
lind heiratete dann; Frl. Fredericka
Werner von! Stuttgardt am 2. Mm
1854. Im selben Jahre kamen sie

nach Amerika und l?eszeir sich auf ei
ner Färnl in Sott Co., Ind., nieder,
Nach zehnjährigem Aufenthalt da
selbst kamen sie 1804 nach Warren
Co.. Mo. Dieser Ehe entsprangen
zchn Kinder 'davon , drei dem Vater
in die Ewigkeit vorair gingen, Am
28 Dez. 1873 ivurde ihm auch seine
geliebte Gattin durch den Tod ge
nommen.. V v

Am erfften 'Septdos nächsten Jäh
res kieiratbete er Frl. Johanna bu

stiert voir M. Charles. : Diese Ver
bindung wurde gesegnet mit zwei
Kindern; in frühester Kindheit starb
eiuH derselben, ein Soihn von zweiter
Ehe überlebt ihn.

Am 29. März d. I. nachmittags
um 2 Uhr fiel er einer hartnäckigen
Erkältung zum Opfer. Er erreichte
ein Alter von 85 Jahren einem Mo
nat und 14 Tagen. Seinen To5be
tralcrn die betrübte Wittwe, acht
Kinder, zwei Brüder und eine
Schtvester. sowie 16 Enkelkinder.
Seine entseelte Hülle wurde am
Montag den 1. April unter zahlrei-
cher Teilnahme aus dem Friedhof
auf der Farm zur letzten Ruhe ge
bettet.

Die Trauernden sprechen allen die
in Wort u. Tat ihnen ihre Tcilnah.
me erwiesen den herzl. Dank aus.

Sophia Finke, Tochter des Herrn
C!has. Finke und dessen EhcfranAl
vine geb. Meyer, wurde geboren am
1. Nov. 1888 in Big Spring. Mo.
Im Ailgirst letzten Jahres stellte sich

ein schweres .Halsleiden ein. Was
elterliche Liebe mrd "ärztliche HiIfe
tun konnten wurde getan, doch zu
keinem Erfolge. Nach einer vollzo

gelten und glücklich iiberstandenen
Operation schien sich ihr Zirstand zu
bessern, aber sie legte sich bald wie
der. um nicht wieder auszustehen.
Sie entschlief nach langem 'torerr'!
Leiden am 1. April morgens um 7

Uhr ,rnd erreichte ein Alter von 23
Jahren, 4 Monaten und 3 Tagen.
Am 2teir April wurde sie unter gro
szer Teilnaltttie auf dem Gemeinde
Friedhaf bei Big Spring Zur letzteir

Ruhe gebettet. Die tiefbetrttbten El
tern und 10 Geschwistern betrauern
lhrnr allzlifpiihen Tod. -

R. H. K a s m a n n.
Ev. Pastor. New Flaronce, Mo.

Fast ein Wunder.
Eine der wunderbarsten Aenderun

gen. je in einem' Mann wahrgenom
men, wie W. C. Holsclaw, Clären
don, Texas, sagt, fand vor Jahren
in seinein Bruder statt. ..Er hat
te einen . fürchterlichen Husten, und
unsere Familie fürchtete, er würde
zu Sck?winds,kck)t führen, begann aber
den Gebrauch von Dr. Kings New
Discovery und wurde mit 10 Fla
schen kurirt. , Jetzt gesund und mun
ter und wiegt 218 Pfund. Für vie

lc Jahr, hat unsere Familie diese
wuiüerbar,e. Medizin mit gutem Re
sultate bes.' 'Erkältung und Husten
angewendet." ' Wirkt schnell, ist zu
verlässig und garanttrt!, Preis 50c
und ZI. Probeflasche frei in allen
Apothekekt. - v- .'".-- :

Stolpc,

Jetzt habni wir endlich doch Früh
ingsmetter ; Alles wird grün und

neu belebt wird die ganze Natur.
Die chulichlubseier im Hoppe.

Distrikt, welche letzten Samstag statt
fand, war sehr zahlreich belicht, und
auch das Program welches die Leb
rerin Frl. Alma . Patton. zur Aus
fühvung brachte, war ein recht in
terefsantes. Sämmtliche Besucher
waren mit . dem Resultat höchst zu
frieden. . ,

'
,. , '

Unter' oen Besuchern vonalwarts
bei dem SckZulschluß im Hoppe-D- i
strikt, bemerkten wir unter anderen
folgende: Frau Patton und Tochter.
trh Loanie. von New Haven; 03. H.

Hartke und Wm. Meyer, nebst de
ren Gatti'nnen. von Hermann. Harrn
Gungoll von Clmmois. Henry Volk.
C. 5k. Meyer und Leo. Keller, von
Potsdam: ferner Frls Alviira Lalk.
Hlilda. Johanna und Leona Sonn
tag. von Gasronade und Straften.
ausseher Oscar Lchaeffer, von Mor
ton.

Die chlußfeier der Schule, im
Stofy? Distrikt findet statt am nach
sten 'Samstag (morgen) unter Lei
tilng des Lehrers R.-.W- . Ochsner.

vei ocr m oer vorigen Wache
hier stattgehabtk Schulwahl wurde
die folgenden! Direktoren erwählt:
Im Stolpe Distrikt. Otto Jannisch.
und in: Hoppe Distrikt. Max Knie
sche.

Otto Schaeffcr wurde als Dele
gat der hiesigen Gemeinde zur ev.

TistriktsKonferen!z erwählt.
Wir empfingen heute die betrü

benöe Nachricht, das unser früherer
Mitbürger, John B. Stortz, gegen
tvärtig in Osage County wohnhaft,
nchi längerem Leiden gestorben ist.
Wir versichern die Hinterbliebenen
Zjerniit uiiseres Beileids.

Potsdam.

''Ichn Stortz. dessen bodeki'klicken
Znstand wir letzte Woche berichteten,
ist am Samstag, gestorben und wur
de am Dienstag beerdigt.

Dr. Workman reiste am Sonntag
mit seiner Patientin, Fran Sontag,
nackt' St. Louis, m dieselbe dort in
ein Hospital z:r bringen. ,

Walter TschcN'pler, von Owens
ville. weilt seit mehreren Tagen hier
auf Besuch bei seinen Brüdern; Louis
und Charles. -

Walter Spaulding, der Pferde
Händler, befand sich im Laufe de'r
vorigen Woche in dieser Nachbar
'chaft. , .

Aug. Eikernlaidn. von First Creek,
war am Sonntag bier znni Besuch
seiner Angebörigen.

Herbert Tfckiappler und Familie
befinden sich seit einigen Tagen be
suchsweise in Morrison.

Hi!go Rieke begab sicb lebten Frei
wg nachi Ban.' zum Besuch seiner
Verwandten, sowie auch um seinen
Binder bierher zubringen, welcher
ein Theilhaber im Hiesigen Geschäft
seines Bruders Hermann ist.

Christ Lalk hatte kürzlich daSMifz.
gesckick sich eine sckitmerzhafte Schnitt
wunde an der Hand beizubringen.

Cba. HanH .kaufte dieser Tago
ein bübsches Pferdcheir (Pony) von
W. Spaulding.

Die Potsdam, Schule, unter Lei
tnng von Prof. Gaertner. wird am

amstaa. den 27. d. Mts. ihre
Sckluszfeier kalten.

Ben Nolteiismeyer. von Hope,
war letzten Samstag hier in Ge
Mften.

Second Creek.

Wer jetzt eine Farm hat. ist
fleißig beim Haferfäen.

Die Osterieier in der St. Pauls
Kirche war sehr gut besticht und war
für alle Theilnehmer ein hoher Ge
mm.

Aug. H. Ruegge und Frl. Emma
Niebrügge wurden am vorigen Don-
nerstag, in der Wobnung der Braut
eltern, Fred. Niebrüge und Gattin
durch Pastor Berlepp getraut. Zahl
reicke Verwandt? und Freunde des
iungeir Paares hatten sich , einqe
fundeir: Chas. L. Rueage war ..bqt
man" und Frl. Jda M. Kock! war
Brailtjungfer. Sämmtliche Gäste
wurden ,f da's Beste bewirthet und
All? verlebten frohe Stunden.

Das kleine Sohnchen von Pastor
Kahlobn und Gattin wurde am letz

ten Montag, durch Pastor Mever.
von Drake. getauft und empfing da
bei die ??amen Wilhelm Aiignst.

den 19. April

Berger.

Frau Pastor Daiss und Tochter.
Frl. Seln, waren am Freitag be
suchÄveise in Hermann.

Gustav .Wrssmann. von New Ha
ven war am vorigen Doimerstag
hier anf Besuch bei Freukvden. .

Glen u.! Heitkamv verialidten am
Dienstag eine Carladung Schweine.
, Frl. .Mfta Stock und Herr Volt
mann, von New Haven. waren am
Sonntag hier auf Bestich bei Ver
wandten. ': ",

Otto Schmidt nlchte am Freitag
einen Gesäöftsbcsuch in Morrison. :,- -

Peter Tklthey und Gatin, Frau
Brrtha Tilthey mid Wm. D. Schaff,
ner mid Gattin waren anr Dienstag
besuch-Äveis- e in Hermann.

Otto Schmidt . erhielt - mn letzten
Äkontag cuie.Carladmrg Baiiimwoll'
samen'Me'hl. ,Herr Schmidt mästet
gegenwärtig 150 Stück Rindvieh so

wie auch 200 Schweine.
Jrau 'Sophia Wollblock, welchc

mehrere Wochen bei ihren, Kindern
in St. Louis zu Besuch war. kehrte
am vorigeit Tonncritag von dort zu
ruck. ,' ,

Walter Witthaus. der Sohn von
Henry Witthautz,, und Gattin, liegt,
wie wir hören, leider schwer 'frans
darnieder: wir wünschen daher raschl
velserung.

Loins Oberwortmanil, ' welcher
kiirzlich das Unglück 'hatte einen
Fich Zu brechen, befindet sich auf
dem Woge öcr Genesuirg.

Frau Gottt'ried Speckhals, von
Hermann, befindet siÄ liier aus Be.
such bei ihren Söhnen, Ignatz und
Philip.

John Kaiser reiste letzten Mitt-
woch nach St. , Louis zum ' Einkauf
eines Votraths von Waaren.

Die Taiilzvergimguiigen welche, am
Oster.Montag in Luthers, sowie auch
in MundwillerS Halle stattfanden,
waren beide sehr zahlreich besucht;
aucH boirPermann waren viele Be
sucher gekommen. ,. . ,' j

Gasronade.

Frau Wm. Bensoil' und deren
Sohn Wilhelm, machten am Man
tag einen kurzen Abstecher nach Mor
rifon.

Frau W. I. Mauldiiig und Kin
der, von Hermnn, waren am TDnn
tag hier auf Besuch. '

Das Ver. Staaten Dampfboot Au
gustine filhr von hier don Flufz tiin
ab mit mehreren Barken und dem
Quartierboot im Schlepptau, für die
Arbeit 12 Meilen unterlalb von St.
Charles.

Aug. Rcinholz, sr.. war dieser Ta
e in Geschäften in, Morrison. ,

David Eggenberg kaufte kürzlich
ein schönes Gespann junge Maulesel
von Louis Seidner. in Morrison,
zum Preis von $450.

Frau L,? C. Cooper und Tochter,
Frl. Florenee, befanden sich einen
Tag der letzten Woche iu Morrison.

Wie wir hören hat T. A. Easter,
vow Boonville, früher in Hermann
wohnhaft, die Stelle dos zweiteirJn
ginieiirs aus dem Snagboot Misson
ri erhalten.

Frau Hugh Skinner wurde dieser
Zage nach Rhineland gerusen. an
das Kraiiikcnbctt ihres Vaters, des

Herrn Perkins: sie ist seither zu
riickgekchrt und berichtet das sich der
Patient aus dem besten Wege der
Besserung befindet.

A. O. Rouse hat sich in Geschäf
ten nach Berger begeben.

Peter Kuebbler. nebst Familie,
waren kürzlich besuchsweise in Her
mann.

Swiss.
Frl. Berrha Seger, von St.

Louis, ist hier M Besuch bei ihren
Eltern.

Frank Mitteiidorf und Frl. Ger
trudc T. Schatzler, von Osage Coun
tn, wurdm am vorigen Mittwoch ge
traut. Das junge Paar wird seine
Heimath auf - der alten Heimstätte,
in der Nähe von Trake aufschlagen.

Georg Plattner, unser Strcchen
aufseher. war letzte Woche fleißig, an
der Arbeit.

Die Schule in Swiss, Sinter Lei
tnng der Lehrerin, Frl. Klffer, be
schloß am letzten Samstaa einen sehr
erfolgreichen Termin.'

Theo. Mlttendorf befindet sich zur
ieit auf Besuch! bei seiner hochb

tagterr Mutter, und anderen Ver
wandten. :.

'

Vor ungefähr 3 bis 4 Wochnr kam

1912

ein sogenannter Spszialist durch die
se Gegend, welcher vorgab die In
dian Mohawk Medicin Co. zu raprä
'mtiren und. behauptete die leidende
Menschheit von allen Uebeln kurie
ren zu können; er sagte ferner.-da-

er während der Monate April Mai
und Juni' in Hermann sein werde,
um die Patienten dort zu behandeln,,
sowie datz er ferner jeden Mittwoch
kmnn werde um biesiae Patienten
zubehandeln. . Leiox fand er eine An
zahl , Leute hier wvche chm glaub,
ten und von welcheiXr sichZ P15 bis
$20 pro Sttkck.im VdauS bezahlen
ließ. ' Seither hat nrail-abe- r nichts
niebr von, dem Hcilklunistler gesehen
oder gehört.

Ncnigkcitkn anö Missouri.

' In St. Louis starb am Somv
tag Hermann Stamm. welcher in
1848 aus Hessen nach St. Louis kam
und in deutschen Gesellsckaftkreisen
eine bedeutende Rolle spielte. Er
war 81 Janre alt. '

,

In St. Louis wurde F"au
Mathews unter der Anklage des
Kindesnwrdes verhaftet, weil sie

ihren vierjährigen
Sohii! dlirch aitt'strömeikdes Gas töd
tete. um seineii Leideir eiir Ende - zu
machen.

An Stelle von John D. Law
fon. welcker am Ende des Schuljah
res zurücktritt, ist Edward W. Hin
ton von der juristischen Fakultät
zum Rektor der StaatsUniversität u
Colllmbia, erwählt worden.

Die Prohibitionisten des Staa
tes Missouri haben eine Convention
angesetzt, die am 9. und IN." Mai
zu Marshall abgehalten wird. Die
N'ationale Convention findet m 10
Juli in Atlantic Cich. N. I., statt.

Die 68-jähri- Fran Bettie
Forest. welche am 11. März in Kan
ms Citn durch einen Fun,kcn aus
ihrer Pfeife ihre Kleider in Brand
gesetzt iind schwere Brandwunden er
litten, batte. ist nunmehr in Folge
der Verletzungen im Stadthospital
gestorben. ' !

Unter der Beschuldiauna. ibren
Gatten. Sam HayS. anf der 10 Mei
len westlich von Clinton gelegenen
Farm, ermordet zn haben, wurde
letzte Woche Frau Hans nach dem
kiesigen Gefängnis; gebracht. Sie
soll den Manil' nach einem Streite
erschossen haben.

Ivred. Odin van Cake ?uriin?s
Mo., wid Saiiiliel Staley von Sole
na. .ans., verloren m dem .Nrmner
Zink Bergwerke, nahe Joplin. ihr
Leben infolge vorzeitiger Erplosion
von Dynamit. Die Brüder Harry
und Arthur King voii Saleiia, Kan?
wurden schwen verletzt.

Eine äußerst wichtige Entiche!
duna wurde dieser Taae vorn Ober
gerickt abgegeben, als dieies entschied

daß die Special Tar Vills" : für
Straßcuarbeiten absolut das erste

Pfand auf Eigenthum bilden und so

aar noch vor den eristirenden Hnpo
thoken das Vorrecht haben.

3r dsr Wsbiilliia in St. Louis
wurden am Sanntag Morgen die 75
Iabre alte Frau Barbara "kteiner
und deren 28 Jabre alte Tochter
Frau Bertha Brust todt und der letz

teren Gatte und Tochter bewußtlos
aufgefunden. Es wurde Vergiftung,
vermuthlich durch Gewiß gefärbter
One, eel

' sestaestellt.
-- In Pleasant Kill. Caß County.

brannik ,am Samstaa daS Commer
rial Hotel, in welchen sich die Senat
Bar" befand, nieder. Der anden
betrögt zwischen Kl 5.000 und P20.
000 und ist nur theilweise durch Ver
fichersing gedeckt. Die? ist das 'dritte
Hotel, welch.es seit letztem Mai in
Pleasant Sill eingeäschert wurde.

In dem von d?r M'ssiss'v"i
.ochsl'ih übersck'iwemmten New Ma
drid Countn wurden am Samstaz
über Loeal Option abgestimmt - und
viele Stimmaeber mickten per Kahn

.'u den Stimmplätzen fahren. Trotz
oer Berberningen ver Waners am
aen die ..Trockenenl" mit etwa 300
?tiwjmen als Sieger aits der Ab
stimmung hervor.

Der Briefträger S. K.
Roberson, von Konsas City. Hai
sich in seiner Wohnung eine
Kuael in den Kovf geschossen und
starb später, im Stadthospital. Rober
son war 43 Jabre alt u,?d hinter?
läßt seine Wittwe mit N Uirerwack"
lenen Kindern. Er war seit fast 12
wahren im Vostdieivst., Man sat.
daß finairzielle Schwierigkeiten den

Uummer 27

Mann zu der verzweifelten That
trieben.

:, Nachdem das KansaS Cityer
Appcllationsgericht entschieden hat,
daß sog. Lrd Clubs" in Loeal Op
tion Counties nicht existengberechtigt
sind, haben die Veiwalter derartiger
Clubs in der trockenen Universität
stadt Colunrbia khre Lokale sangeb
lich) geschlossen lind eine Petition
um Veranstaltung einer Looal Op
tion Abstimmung in Colnmbia an
dtn Stadtratk einaereickt. ?ln Boone
County wird am 4. Mai über Local
Option abgestimmt. -

' - In dem Wm. Ällison Privat.,
heim für unbemittelte F'.auen und
Kinder i: Webb City verbrannte am
Mittwoch letzter Woche daS einjähri-
ge Kind der Insassin Frau Lolly.
Die letztere Ickmidigt eine Jnsasstn.'
Namens Cora Wiles. die Kleider
des Kindes in Brand gesetzt zu ha
ben a-t- Räch.', weil Frau Lolly den
dreijährigen .'nabcn der Iran WileS
gezüchtigt. Iiatte. , Auch soll Frau
Wiles. welche vor einer Wocke einem
Kind das Leben schenkte, schon früher

r.i r. r. tl. -- yY ok,,ss
izevioi'l yamn, wb ie uuc
der Anstalt umbringen wolle,, wes
halb nian annimmt, daß sie unrzu

rechniingsfähig ist.

Missouri anfgrnommen im Areal der
viegistration.

Jahre 1909 wurde in der
Legiolatur von Missouri ein Gesetz

aiigenommen, welches die sofortige
Registration aller Geburteir und To
deslälle bestimmte: dieses Gesetztrat
am 1. Febr. 1910. unter der Ad

ministratioii der taats..veiunoheits
behörde in Kraft. Die Annahme
dieses Gesetzes wurde seiner Zeit
vom Cettsiis'Bllvean empfohlen, und
die Ausführung desselben wurde
von dort gleichfalls sorgfältig beo-

bachtet. '

Die Stands Gesundheltsbehorde
begegnete in dör Durchführung deK

Gesetzes vieleir Schvierigkeiten und
in mehreren Counnis unseres ctaa
tes ist dasselbe auch jetzt noch nicht
vollständig in Kraft; trotzdem jedoch

sind, nach genauer Untersuchung so

wie is?ge der Empfehlung von Dr.
L.' Wilbur. dem CI,ef . Statistiker
für Vitssl ' Statistik, di bis Jeftt

erzielten Resultate als geimgend be
fundeir worden, um den Staat Mis-
souri in das Census Registrations
A'real alifzunehmen. Dies ist das
erste, vollständige Jahr, seitdem das
Gesetz in Kraft getreten ist und Mis
fouri ist der zwanzigste Staat, wel- -

cher bis jetzt im Census 5tegistra'
tions'Areal aufgenommen wurde.

' Die ziifriedenstellendel: Resultate
der Durchführung dieses (Gesetzes

wurden hauptsächlich erzielt, durch
die Sorgfalt und den Fleis; der Re
gistrations'Benmteii in den der
schiedenen Distrikten, sowie gleichfalls
durch getreulich Befolgung des Ge-setz- es

seitens der Aerz:e und der
Leichenbestatter. ",

-

Auch eine Le! re.

An weisen Lehren feklt es nicht
aus dieser Welt, wohl e.t er an Leu
ten, welche sie beachten. Denn die
Menschen sind Thoren allzumal; be
sonders, wenn es ihnen noch nicht
an Gesundheit gebricht. Warum ster
ben denn heutzutage Tausende an je-

ner Krankheit, welche umn Appendi
zitis nennt und unsere Vorsahren
kaum gekannt haben? - Weil unsere
Lebensführung eine andere geworden
und uns zugleich die Klugheit der
Vorfahren abhanden gekommen ist.
Vermeinen wir dock' Alles besser zu
wissen und denken i:'cht daran, daß
an unseren Körper iul höhere An
sprüche gestellt werden: Ansprückze,
welche Hartleibigke!: zu einer ge

wöhnlichm Plage l".'d damit die Ap
pendizitis zu jener Geißel der Neu
zeit mackzen.' Denn dieses Leiden ent
steht durch Ansammlung harter Mas
sen im Darm, wc!e von, der Stuhl

zu je:
,
er meist tödtlichen

Entzündung des , Darmeö ' führen.
Das ist auch ein? Lehre; und wer sie
belzerzigt, wird nach , dem weisen ,

Brauch der Vol -- ehren das Ouent
chen Vorsicht

' ehrenden, . das viel
mehr werth ist, c .'s das, Pfund After
Weisheit.

' Er r.!ird sich mit den

: At.'Mrnsrd Kräuterpillen
die iMötHken zu haben sind, von
Stnhlverstöpfung befreien und damit
vor Appendizitis wahren und nicht
zu den dem Tode geweihten Thoren
zählen, die da s.e'.'ben weil fie nicht
hören wollten. ' "


